
Tanz Theater Musik Programm 2. Osterferienwoche 

Liebe  

In der 2. Osterferienwoche kommst du zu uns in die Ogata. Wir haben ein schönes Programm vorbereitet, 

das wir dir heute vorstellen möchten. 

Die ganze Woche steht unter dem Motto Tanz-Theater-Musik. Im Schloss Eulenbroich in Rösrath besuchen 

wir von Dienstag, den 3. April bis Donnerstag, den 5. April Workshops und in der Ogata gibt es Angebote 

dazu. 

Diese Workshops stehen zur Auswahl: 

Workshop 1 - Hip Hop  

Wenn du gerne tanzt und groovige Musik hörst bist du hier genau richtig. In diesem Kurs lernst du 

zahlreiche Grundformen und kleine „Choreos“ Von Anfang an - bleib einfach locker und hab Spaß am 

Tanzen! 

Workshop 2 - Von Ritter, Drachen und Burgfräulein  

Auf Schloss Eulenbroich lebt ein Schlossgespenst. Es ist schon sehr alt und hört auf den Namen Edwin-

Edgar-Emanuel von und zu Eulenbroich. Edwin erzählt Geschichten aus längst vergangenen Zeiten, von 

fehlenden Fanfaren während eines Ritterturniers, torkelnden Tänzern beim Ball und einem schlafenden 

Schloss. Durch seine Erzählung nimmt Edwin dich mit auf eine Zeitreise, durch dich erwachen die 

Geschichten zum Leben. Wir spielen Theater. 

Workshop 3 - Kölsche Lieder gemeinsam singen  

Du singst mit uns aktuelle und alte Lieder auf Kölsch. Dazu erfinden wir eigene passende Bewegungen, um 

später alles aufführen zu können. Um zu Hause weiterzumachen erhältst du Material. 

Freitag, den 6. April-  Wir führen das, was wir in der Woche gelernt haben auf. Vor den anderen Kindern, 

den Eltern, Geschwistern, Großeltern etc. 

Bitte entscheide dich bis zum 2.März für ein, zwei oder drei Workshops, die du besuchen möchtest. Der 

erste Workshop kostet 2,50 €, der zweite 3€ und der dritte 4€. 

Wir fahren um 9 Uhr morgens mit dem Bus los und sind wieder gegen 15:00 Uhr an der Schule. Du kannst 

auch ab 14:00 Uhr in Rösrath abgeholt werden. Wer nicht am Workshop teilnimmt bleibt in der Ogata und 

amüsiert sich dort. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

______________________________________(Name) nimmt an folgenden Workshops teil: 

 1- Hipp Hop   2-Von Ritter, Drachen und Burgfräulein   3- Kölsche Lieder gemeinsam singen 

 

 ______________________________________________________________ 
Name und Unterschrift der Eltern/ Sorgeberechtigten 


